§ 1.   Die reguläre Präcession und benachbarte Bewegungen.          283
Des näheren beachte man folgendes: Die Gleichungen (5) entstehen aus den Gleichungen (2) durch Differentiation und Elimination der Konstanten n, N und Je, aber in der Nähe der singularen Lösung #«=0 nur durch einen Grenzprozefs, der für die singuläre Lösung selbst nicht gültig ist.__
Wir gehen nun zu einer neuen Bewegungsart des Kreisels über, zu den schon pag. 273 erwähnten „der regulären Präeession benachbarten Beivegungm". Wir erteilen dem Kreisel zu dein Ende, während er in einer regulären Präcessionsbewegung begriffen ist, einen kleinen Anstolk Die Richtung des Anstofses soll beliebig, die Grofse desselben aber beliebig klein gewählt werden dürfen. Unser Änstofe setzt sich mit dem zur regulären Präeession gehörigen Impulse nach der Parallelogrammregel zusammen. Die Komponenten des ursprünglichen Impulses werden also in einem gewissen Zeitpunkte, den wir als „Anfangszeit" bezeichnen können, um beliebig kleine Zuwächse, die Komponenten unseres Anstofses, vermehrt Die Frage ist, welche Bewegung dem so veränderten Anfangsimpulse entspricht.
Am bequemsten zerlegen wir den Impuls in seine Komponenten nach den drei durch unser Problem ausgezeichneten Axen, der Figuren-axe, der Vertikalen und der Knotenlinie, d. i. in die senkrechten Projektionen [Y], [<t>], [9] des Impulsvektors auf jene Axen. Von diesen sind die beiden ersten während jeder natürlichen Bewegung des schweren Kreisels unveränderlich und mit den Integrationskonstanten N und n identisch. Die letzteren Buchstaben mögen speziell die für die reguläre Präeession charakteristischen Werte der Komponenten [<t>] und [H1] bezeichnen; die Zuwächse, welche sie durch unsern Anstofs erfahren, mögen N' und n' heifsen. Die dritte Impulskomponente [0] ist im allgemeinen während der Bewegung variabel. Nur bei der regulären Präeession haben wir speziell [6] = 0, weil nach (5) [0] =» A&' und #'= 0 ist. Der Zuwachs , welcher durch den Anstofs hinzugefügt wird, bedeutet daher den Gesamtwert der [0]-Komponente zu Beginn der Bewegung. Wir bezeichnen ihn mit [00], um anzudeuten, dafs dieser Wert die [0J-Komponente nur zur Zeit t = 0 darstellt.
Im Übrigen werden wir den Effekt der Imptdazuwäehse n'} N' und [60] einzeln untersuchen. In diesem Sinne fragen wir zunächst nach der Verschiebung der beiden Parallelkreise e und e' bei ausschliefs-licher Vermehrung der Impulskomponente [M*] um n\
Zunächst ist klar, dafs einer der Parallelkreise 0, e' mit dem Prä-cessionskreise e zusammenfallt. Da nämlich [0J = 0 sein sollte, so wird zu Beginn der Bewegung, wo u= e ist, &' — 0, also auch w'=0. Eine Wurzel der Gleichung £7=0 ist also nach wie vor gleich e. Die zweite Wurzel e'? welche im Falle %'= 0 mit e zusammenfallt,

